
Karfreitag   I   nach Ma/häus 27; Markus 15; Lukas 23; Johannes 19 

Die Menschen glaubten es nicht: Jesus war Go/es Sohn, ohne Fehler, ohne Schuld. Er war 
auf die Erde gekommen, um sie von ihren Sünden zu befreien. Die religiösen Anführer 
brachten Jesus zum römischen Sta/halter, der ihn vor Gericht stellte. 

Viele Leute waren gegen ihn. „Kreuzigt ihn!“ riefen sie. „Tötet ihn! Nagelt seine Hände und 
Füße an ein großes Holzkreuz!“ 

Jesus ha/e das nicht verdient. Er ha/e die Menschen geliebt und ihnen nur Gutes getan. Er 
ha/e ihnen von seinem Vater im Himmel erzählt. Und ihnen gezeigt, wie sie leben können, 
damit sie eines Tages bei Go/ im Himmel sein konnten. 

Trotzdem starb er am Kreuz, wie ein ganz schlimmer Verbrecher – obwohl er gar nichts 
Schlimmes getan ha/e. Es war schrecklich und traurig. Aber es war ein wichZger von Go/es 
großem Plan. Jesus musste die Schuld auf sich nehmen. Und er wollte es auch. Weil er uns so 
sehr liebt. 

Die Soldaten zimmerten ein schweres Holzkreuz und nagelten ein Schild daran: JESUS VON 
NAZARET, DER KÖNIG DER JUDEN. Dann trieben sie Jesus durch die Straßen und einen Hügel 
hinauf. Dort nagelten sie Jesus an ein Kreuz. Mit ihm kreuzigten sie auch zwei Verbrecher. 
Derr eine hing rechts neben ihm und der andere links. 

Jesus ha/e schreckliche Schmerzen. Trotzdem betete er: „Vater, vergib diesen Menschen. Sie 
verstehen nicht, was sie tun.“ 

„Warum re/est du dich nicht selbst?“, spo/ete einer der Verbrecher. Natürlich hä/e Jesus 
sich re/en können! Wenn er gewollt hä/e, wäre eine Schar von Engeln vom Himmel 
herabgekommen, um ihn zu befreien. Er hä/e nur darum bi/en müssen. Doch Jesus blieb 
am Kreuz und starb, um alle zu re/en, die an ihn glaubten. 

Niemand kann so sehr lieben wie Jesus. 

Und dann geschah es: Go/ legte die Schuld der ganzen Welt auf die Schultern seines Sohnes. 
Alles, was die Menschen schon falsch gemacht haben und was sie in Zukunc noch falsch 
machen würden. 

„Papa!“, rief Jesus. „Wo bist du? Lass mich nicht allein!“ Er li/ unter der Last der Sünde und 
der schrecklichen Strafe. Aber es war nicht seine Schuld, wegen der er jetzt von Go/ 
getrennt war. Es war unsere. Jesus spürte sie. Er li/ für uns, damit wir nicht leiden müssen. 

In diesem Augenblick veränderte sich die Welt für immer. Nun hat jeder Mensch wieder 
Hoffnung! Jeder kann Go/ darum bi/en, ihm seine Schuld zu vergeben. Wer an das glaubt, 
was Jesus getan hat, wird für immer sein Freund. Er kann immer bei Jesus sein – auch nach 
dem Tod. 



Um die Mi/agszeit zogen unheimliche, dunkle Wolken am Himmel auf. Sie schoben sich vor 
die Sonne, sodass es ganz dunkel wurde. Donner grollte. Grelle Blitze zuckten über den 
Himmel. Go/es großer Zorn über die Sünde kam in einem gewalZgen Sturm auf die Erde 
herab. Alles bebte. Große Felsbrocken stürzten herab und zerspli/erten. Der Himmel war in 
düstere, schreckliche Farben getaucht. 

„Vater, ich lege mein Leben in deine Hände“, sagte Jesus. Er blickte auf zum Himmel und rief: 
„Es ist vollbracht!“ Dann starb er. 

Ja, es war vollbracht. Jesus ha/e es vollbracht! Er ha/e Go/es Zorn und die Strafe auf sich 
genommen. Für uns.# 

Ich bin bei dir 

So sehr hat Go/ sie Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
für sie gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht sterben, 

sondern hat das ewige Leben. 
Nach Johannes 15.13 

Ja, ich bin für dich gestorben. Aber deshalb musst du nicht 
traurig sein. Du darfst dich freuen, denn das zeigt dir, 

wie sehr ich dich leibe. Ich möchte bei dir sein, 
jede Minute, jeden Tag, für immer. Nimm doch mein Geschenk an. 

Sag mir, wenn du etwas absichtlich falsch gemacht hast, 
und bi/e mich um Verzeihung. 

Dann werde ich immer dein Freund sein. 


